Liebe Eltern und Kinder der Klasse 1b,
wir hoffen, alle haben die erste Woche ohne Schule gut überstanden und die Kinder haben
auch einige Seiten in den mitgenommenen Heften gearbeitet. Damit auch in den
kommenden Wochen keine Langeweile aufkommt und nach den Ferien (wenn die Schule
hoffentlich wieder öffnet) nicht alles vergessen ist, haben wir hier noch einige Vorschläge
gesammelt, wie man weiter lernen kann:
Mathe
•
Minimax Teil A bitte fertig machen (sollten alle zuhause haben)
•
Zahlenfuchs (das, was ihr könnt)
•
Kopfrechnen üben (Plus- und Minusaufgaben, z.B. „ Was ist 4+3?“,Verliebte
Zahlen)
•
Figuren basteln (Anleitung unten)
•
Folgende Apps auf dem Smartphone oder Tablet:
◦
Grundschule Mathe klasse 1-4
◦
Mathematik Spiele für 2
◦
Fiete Math: Kinder Mathe Spiel

Deutsch
•
Buchstaben diktieren und/oder schreiben üben
•
Wörter schreiben (zum Beispiel: 10 Tiere aufschreiben, 10 Dinge zum Essen, 10
Fahrzeuge,…)
•
Lesen üben (Bücher, Zeitung, Briefe,…)
•
Vorlesen (Eltern oder große Geschwister lesen vor)
•
den Lehrerinnen eine E-Mail schreiben (Wir freuen uns sehr über Post!) :
mc711@gmx.de (Frau Culibrk)
horneff@gmx.net (Frau Horneff)
trudelehrer@gmx.de (Frau Lehrer)
•

Folgende Apps auf dem Smartphone oder Tablet:
◦
Spiel ABC, Willi Wiberg
◦
LetraKid ABC Buchstaben lernen
◦
ANTON - Schule - Lernen

Englisch
•
Sally CD hören
•
Pete the Cat auf YouTube anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=v6Lp9SHN4-M
Sport
Bei YouTube gibt es jeden Tag eine kostenlose Sportstunde von Alba Berlin:
https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU
Sachunterricht
Im WDR gibt es jeden Morgen von 9-12 Uhr extra Fernsehen für Kinder während der
Coronakrise, z.B. „Die Sendung mit der Maus“.
Eine Erklärung zum Coronavirus für Kinder:
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw

Kunst
Einen Regenbogen ausmalen und ins Fenster hängen (wer ihn nicht ausdrucken kann,
einfach selbst malen)
Ansonsten, gerne mal die Stifte spitzen und schauen, ob alle Materialien vollständig sind
wenn die Schule wieder los geht :) Und Mama und Papa freuen sich bestimmt auch, wenn
ihr ein bisschen im Haushalt mithelft, also kochen helfen, Tisch decken, Zimmer
aufräumen,…
Bitte schauen Sie auch regelmässig auf unsere Schulhomepage (https://www.ggsdönhoffstr.de), dort gibt es alle wichtigen Informationen und auch Tipps zur Überbrückung
der schulfreien Zeit.
Wir wünschen Ihnen allen für die kommenden Wochen von Herzen alles Gute! Bitte
bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf!
Liebe Grüße
M. Culibrk
B. Horneff

Apps:

Liebe Kinder,
die Kinder in Italien haben dieses Regenbogenbild gemalt, um zu zeigen, wie
wichtig es ist, dass wir im Moment zu Hause bleiben, damit nicht noch mehr
Menschen krank werden: „Io non esco!“ heißt übersetzt „Ich bleibe Zuhause!“.
Der Regenbogen und die Sonne sollen auch Mut machen: „Andra tutto bene“ heißt
übersetzt „Alles wird gut“.

Wir finden die Idee der italienischen Kinder sehr schön und haben deshalb ein
ähnliches Regenbogen-Ausmalbild entworfen. Schnappt euch Buntstifte, malt das
Bild aus und hängt es an eure Fenster, damit alle Menschen sehen können: Wir
halten zusammen und sind füreinander da!
Ihr dürft das Bild auch gerne an eure Freunde und Freundinnen weiterschicken!
Viel Spaß damit und bleibt gesund!

